
BERLIN. Für die Modernen 
Fünfkämpfer werden die 
deutschen Meisterschaften 
Anfang August in Berlin zur 
Generalprobe für die Europa-
meisterschaften in England. 
Im Rahmen der Großveran-
staltung „Die Finals – Berlin 
2019“ am 3. und 4. August 
in der deutschen Hauptstadt 
kämpfen die Athleten im 
Olympiapark und auf dem 
Olympischen Platz vor dem 
Olympiastadion um die na-
tionalen Titel. Die EM findet 
knapp eine Woche später (5. 
bis 10. August) in Bath statt. 
„Diesmal stehen wir im Fo-
kus und nicht am Rand“, 
sagte die viermalige Welt-
meisterin und Olympia-Vier-
te von Rio, Annika Schleu, am 
Dienstag in Berlin. Bei den 
Finals werden an dem Wo-
chenende gleich zehn deut-
sche Meisterschaften parallel 
ausgetragen.

Fünfkämpfer 
mit EM-Probe

SUHL/NEUBRANDENBURG. 
Sichtlich zufrieden traten 
Arne Theuerkauf und Mar-
vin Köppen die Heimreise 
aus dem thüringischen Suhl 
wieder zurück nach Neubran-
denburg an. Auch ihr Trainer 
Günter Hettig war froh ge-
launt. 

Denn sowohl Theuerkauf 
wie auch Köppen, beide Nach-
wuchsschützen des Schützen-
vereins „Vier Tore“, haben 
beim 1. Ranglistenwettkampf 
des Deutschen Schützenbun-
des (DSB/Luftpistole 10 Me-
ter) erstklassige Leistungen 
abgeliefert. Und ganz neben-
bei die Tür ein Stück weit 
aufgestoßen, um letztend-
lich den Sprung in die Natio-
nalmannschaft zu schaffen. 
Dafür wären aber nochmals 
gute bis sehr gute Ergebnis-
se beim zweiten Ranglisten-
wettkampf (Anfang August 
ebenfalls in Suhl) und bei den 
Deutschen Meisterschaften in 
München (Ende August/An-
fang September) von Nöten. 
Danach werden dann die je-
weiligen Kader zusammenge-

stellt. Die beiden Erstplatzier-
ten der Rangliste sind dann 
automatisch für den D-Kader 
(Nachwuchs) nominiert. Gute 
Aussichten für Arne Theuer-
kauf, der nach dem ersten 
Ranglistenturnier auf Platz 
eins (1112 Ringe) rangiert – 
Marvin Köppen (1105) belegt 
Platz sechs. „Die Jungs haben 
das super gemacht“, freute 
sich Trainer Günter Hettig, 
„sie haben das klasse umge-
setzt, was wir im Training 
geübt haben“. 

Nun dürfen die beiden erst 
mal ein paar Tage ihrer wohl-
verdienten Ferien genießen, 
ehe es schon in der kommen-
den Woche wieder mit dem 
Training weitergeht. Training 
mit Hinblick auf den so wich-
tigen zweiten Ranglistenwett-
kampf Ende des Monats.

Nachwuchsschützen 
schießen erstklassig

Arne Theuerkauf und Marvin 
Köppen machen sich 
Hoffnungen auf den Sprung 
in die Nationalmannschaft.
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Stolz: Die Mannschaft des SV 
„Vier Tore“.  FOTO: VEREIN

TETEROW. Nur einmal im Jahr 
kurz vor der Generalüber-
holung der Grasnarbe rasen 
auch PS-starke Autos in Te-
terow über den einmaligen 
Kurs in der Mecklenburger 
Schweiz. Am kommenden 
Sonnabend ist das Bergring-
Motodrom bereits zum ach-
ten Mal Austragungsort der 
einzigen Auto-Rallye-Veran-
staltung in Mecklenburg-Vor-
pommern. 

Mit über 50 gemeldeten 
Teams aller großen interna-
tionalen Marken hat sich der 
ADAC-Bergring-Rallye-Sprint 
rund um die legendäre Gras-
bahn mittlerweile einen fe-
sten Platz in der nationalen 
Szene gesichert. Das Auf und 
Ab mit bis zu 15-prozentiger 
Steigung und nicht zuletzt 
weiten Flügen über den le-
gendären Hechtsprung ist 
auch für erfahrene Rallye-
Teams eine echte Herausfor-
derung und ermöglicht auch 
den Nicht-Allradern durch-
aus reelle Gewinnchancen. 
Zudem bieten der enge Kurs 
und die Kompaktheit des Ge-
ländes den Zuschauern stets 
hautnahen Kontakt zu den 
spektakulären Drifts und 

Positionskämpfen der Boli-
den. Insgesamt stehen bei 
einer Gesamtstreckenlänge 
von 40 km erneut sechs Wer-
tungsprüfungen auf dem Pro-
gramm. 

Zunächst geht es gleich 
zweimal auf der berühmten 
Grasbahn zur Sache, danach 
auf einen winkligen Schot-
terkurs rund um die Speed-
way-Arena und das Fahrer-
lager. Den Abschluss bildet 
die große Bergring-Schleife 
als Kombination aus beiden 
vorherigen Prüfungen – die 
Starts erfolgen jeweils im 
Minutentakt und gefahren 
wird auf Best-Gesamtzeit. 

Neben den Tages- und Klas-
sensiegern geht es in Teterow 
erneut auch um wertvolle 
Punkte in der deutschland-
weit angesiedelten Serie um 
den Schottercup, den ADAC-
Hansa-Rallye-Pokal sowie die 
Meisterschaften von Berlin, 
Brandenburg und Sachsen-
Anhalt. 

Zu den Topfavoriten zäh-
len sicherlich erneut die Ti-
telverteidiger Patrik Dinkel 
mit Co-Pilot Felix Kießling 
vom AMC Coburg, die mit 
ihrem Mitsubishi Lancer im 
Vorjahr gleich zweimal für 
neue Streckenrekorde sorg-
ten. Aber auch die Gesamt-

sieger des Schottercups 2018 
Sebastian Vollak/Peter Mess-
erschmidt aus Solingen, die 
vor vier Jahren mit ihrem 
BMW 318 Compakt sensatio-
nell den Gesamtsieg in Tete-
row einfuhren, sind erneut 
zu beachten.

Ihre aktuelle Serienfüh-
rung  wollen auf jeden Fall 
Hannes Arndt/Christof Wag-
ner aus Heringen mit ihrem 
Ford Fiesta ST 150 behaupten. 
Wie in der Rallye-Szene üb-
lich ist auch das Fahrerlager 
für die Fans jederzeit zugäng-
lich. Der Start zur ersten  
Wertungsprüfung erfolgt um 
12 Uhr.

Teterower Bergring wird Rallye-Eldorado

Mehr als 50 Teams 
knattern am kommenden 
Wochenende über die 
traditionelle Grasbahn.

Hans-Werner RugeVon

Der Aufsteiger ist angetreten zur Vorbereitung. Für die Unioner beginnt somit also das große Bundesliga-Abenteuer. FOTO: SOEREN STACHE

WINDISCHGARSTEN. Zum Start 
des zweiten Trainingslagers 
kann Union-Coach Urs Fi-
scher fast drei komplette Fuß-
ball-Mannschaften aufbieten. 
Mit einer XXL-Reisegruppe 
von 32 Spielern bezog der Ber-
liner Aufsteiger sein Teamho-
tel im oberösterreichischen 
Windischgarsten.

Aus dem 35-köpfigen 
Profikader fehlte weiterhin 
noch Suleiman Abdullahi. 
Der nigerianische Offensiv-
spieler weilte zuletzt wegen  

Passproblemen in seiner Hei-
mat und wird nun frühestens 
am Mittwoch in Österreich 
erwartet. Zudem traten Ver-
teidiger Lennard Maloney (19) 
und Mittelfeldspieler Cihan 
Kahraman (20) die Reise nicht 
an. Die beiden Youngster sol-
len ausgeliehen werden und 
ihren Fokus auf einen Ver-
einswechsel legen.

Die offenen Fragen für die 
weitere Vorbereitung von 
Union im Überblick:

Kaderfrage: 
Bis zum Pflichtspielstart in 
gut einem Monat im DFB-Po-
kal dürfte sich der Kader der 
Köpenicker noch deutlich aus-
dünnen. Die Routiniers Neven 
Subotic und Christian Gent-
ner sind die prominentesten 
Namen der insgesamt zwölf 
Neuzugänge. Probleme wegen 

des großen Aufgebots sieht  
Fischer aber nicht. „Ich glau-
be, dass es genügend Übun-
gen gibt, dass du alle beschäf-
tigen kannst“, sagte er.

In der heimischen Kabine 
gebe es auch noch ausrei-
chend Platz, scherzte Kapitän 
Christopher Trimmel: „Ak-
tuell sitzen alle.“ Aufgrund 
der Personalfülle sieht der 
österreichische Rechtsvertei-
diger allerdings eine wichtige 
Aufgabe auf sich zukommen: 
„Die größte Herausforderung 
für mich als Kapitän wird 
sein, die Stimmung in der 
Kabine hochzuhalten. Es gibt 
vielleicht mehr unzufriedene 
Spieler.“

Vor allem für einige jün-
gere Akteure dürfte Kader-
planer Oliver Ruhnert noch 
einen Verein für eine Auslei-
he suchen. Das Transferfens-
ter hat noch bis zum 2. Sep-
tember geöffnet.

Systemfrage:

In der Aufstiegssaison ver-
traute Fischer meist auf eine 
taktische 4-2-3-1-Formation 
mit einer Vierer-Abwehrket-
te, zwei defensiv orientierten 
Mittelfeldspielern und einer 
zentralen Spitze. Auch gegen 
Bröndby ließ der Schweizer 

das bewährte System spielen. 
Angesichts von beispielswei-
se derzeit sechs Innenvertei-
digern in Österreich hätte 
Fischer aber auch die Mög-
lichkeit, beispielsweise eine 
Dreier-Abwehrkette einstu-
dieren zu lassen. „Es ist eine 
Überlegung. Du brauchst die 
Spieler dafür“, sagte Fischer, 
betonte aber: „Für mich 
muss sich eine Mannschaft 
wohlfühlen.“

Kapitänsfrage:
Ob Trimmel die Unioner 
auch die zweite Saison in 
Serie als Kapitän anführen 
wird, ließ Fischer vor der 
Abreise aus Berlin noch of-
fen. Er habe sich dazu noch 
keine Gedanken gemacht. 
„Es wird so sein, dass wir es 
wie letzte Saison gemeinsam 
besprechen. Diese Gespräche 
stehen noch an.“

Elf Tage lang bereitet sich 
der 1. FC Union in Österreich 
auf seine erste Bundesliga-
Saison vor. Der Reisetross 
der Berliner ist groß – gleich 
32 Spieler checken ein. 
Mehrere Youngster sollen 
noch ausgeliehen werden.

Viele Fragen beim Aufsteiger
Matthias Koch

und Florian Lütticke
Von

Auf Unions Trainer Urs Fischer 
wartet noch viel Arbeit. F.: A. GORA

 Der Bergring in Teterow ist für so manche Rallyefahrer eine Herausforderung.       FOTO: HANS-WERNER RUGE

ROSTOCK. Fußball-Drittligist 
FC Hansa Rostock ist am 
Dienstagabend im Testspiel 
beim Oberligisten Greifs-
walder FC nicht über ein 0:0 
hinausgekommen. Trainer 
Jens Härtel brachte wie in 
den Spielen zuvor fast sei-
nen kompletten Kader zum 
Einsatz. Wirklich überzeugen 
konnte sein Team aber nicht. 

Zur Liga-Generalprobe er-
wartet Hansa am kommen-
den Sonnabend den Bundes-
liga-Absteiger Hannover 96, 
ehe eine Woche später schon 
der Saisonauftakt der dritten 
Bundesliga gegen Aufsteiger 
Viktoria Köln im heimischen 
Ostseestadion in Rostock an-
steht.

Hansa bleibt 
torlos im 
Testspiel
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